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Geschichte der Medizin.
Die Studienreise des tiachinaligeti Jeneiiser Professors

Krause (16-467O).
Von Dr. W. Fischer-Defoy in Quedlinbiirg.

Vom Mittelalter an bis ins Ende des XVII. Jahrhunderts hinein
zog es den deutschen Gelehrten auf seinem Studienwege ins Ausland.
Der Hauptgrund war wohl der, daß sich die deutschen Universitäten
erst viel später entwickelten als die ausländischen und nicht, wie z. T.
diese, aus freien wissenschaftlichen Vereinigungen hervorgegangen waren,
sondern in der Regel einem Fürsten ihre Entstehung verdankten,
dessen Nachfolger oft nicht die pekuniäre Unterstützung in der ge-
wünschten Weise leisten konnten. Schon im XIII und XIV. Jahrhundert
galten Bologna und Paris als Hochburgen der Rechtswissenschaft, die
der deutsche Rechtslehrer besucht haben mußte, um anerkannt zu
werden, und wie viele deutsche Geschlechter zumal unter den Bologneser
Studenten früher vertreten waren, davon legen noch heute die zahlreichen
Wappenschilder im Hofe der Universität Zeugnis ab. Unter den Aerzten
kamen solche Studienreisen ins Ausland, entsprechend dem späteren
Aufblühen des Standes, erst etwas später auf. Meistens waren italienische
Universitäten ihr Ziel. Dort hatten deutsche Studierende verschiedent-
lich besondere Vorrechte, z. B. in Padua, wo sie unter 25 Nationen den
Vorrang einnahmen und allein von allen einen Degen in den Versamm.
lungen tragen, auch bei geringeren Delikten nicht verhaftet werden
durften. Bei den medizinischen Universitätsprofessoren wurden die
Auslandsreisen fast obligatorisch. Unter den medizinischen Professoren
der 1558 gegründeten Universität Jena gab es wenige, die ihre Studien
ausschließlich im Inlande gemacht hatten. Johannes Schroeter
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Durch Sylvius wurde Krause auch mit Regner de Graff (1641
bis 1673, der das Pankreas-Sekret vom Wirsungschen Gang aus auffing),
einem Schüler von jenem, der nochmals des Sucoi pancreatici Erfinder
seyn wolte", bekannt. Wie sein Lehrer Horn über Rolfinok und
Schenck dachte, geht aus folgender Stelle hervor .,, Als ich einsmals
den Herrn Professor y o n H o r n fragte, wie ich Locos Communes Medicos
machen solte, sagte Er: der Herr brauchte dieser Mühe nicht, Er lese
Rolfinoii Scripta, die kann er als locos communes brauchen, nur seine!
die epicrises manchmal sehr schlecht; Sohenckius tuus est homo pro-
funde doctus et iudiciosus, Rolfinoius ingeniosus.

Krauses nächstes Reiseziel ist London. Seine ersten wissen-
schaftliohen Eindrücke sind folgende ..,, Weil wir höreten, dass Lo b e ru ),
ein berühmter Anatomicus eine anatomie im Wercke hatte (wobey Sie,
wie in Italien, Prosectores, die in Anatomicis exercirte doctores und
Medici sind, zu haben pflegen) gingen wir auoh hin, demonstrationeni
anatomicam Jecoris zu sehen, wçlches er splendide & pompose in einem
sonderlichen Ornate, in Beyseyn eines sehr splendidi consessus von
hohen gelehrten Medicis und Curiosis, mit einem silbernen stylo ver-
richtete. Wenn er nun was neues daran wiess, sagte er: En vesicaln
felleam, en ductum quem vocant hepaticurn, disourrirte aber wenig und
langsam, und kunten wir nicht alles verstehen, weil die Engeländer die
vocales anders als wir Teutschen, und sonst im Latein, aussprechen.
Wir gedachten ihm und dem Herrn Willisio?), der Königin Leib-Medico,
Unsere Stammbücher zu praesentiren, unterliessen es aber auf Einrathen,
dass es nicht gebräuchlich." Von Willisius wird nur gesagt, daß er
etwas triefende Augen hätte und im Kupferstich in seinen Büchern wohl
getroflen wäre.

Von London begibt sich Krause über Amsterdam nach Leyden.
Dort sucht er Jsbrandus de Diemenbroek1) auf, der daselbst Professor
werden sollte; er bekommt ihn aber nicht zu Gesicht, weil Er noch
nicht angezogen war". Er kehrt dann nach Amsterdam zurück, weil
er viel Rühmen von Doctor Gerhardus Blasius1), ,Leonhardi scilicet
filius", gehört hatte und vernahm, daß ,D. Sehwammerdam) und
Steno") ihreWissenschafft ìnAnatomicis meistentheils aus des D.Blasii
treuer unterweisung erlernet hätten".

Es wurde daselbst beständig und ausdrücklich gesagt, D. B 1 a si n s
hätte die ductus S a 1 i y a 1 s zuerst im Collegio anatounico seinen Zuhörern,
darunter auch S t e n o war, gewiesen ; worauf dieser, als Er vernommen,
dass der Herr D. von Home in Leiden eine Anatomie vor hätte, in
aller Eile nach Leiden gefahren, in die demonstration gegangen, in einem
Kalbskopfe die ductus Salivalesgesucht und mit einem stylo, den er
drein gethan, dean Herrn von Horno, als Er Caput demonstriret, prae-
sentiret und gewiesen, und weil S te no nicht gesagt hatte, dass D. B I asi u s
Ihm solche gewiesen und erfunden, hätte D. von Horno laut gegen die
umstehenden Zuhörer gesagt : En ductum Stenonianum ; dahero auch
nachmals, obgleich fälschlich, Steno für den Erfinder des ductus Sali-
valls, in fraudem D. Blasii wäre gehalten worden."

Ob auf diese Deutung der Entdeckung des Ductus Stenonianus
unbedingter Wert zu legen ist, steht dahin. Es handelt sich immerhin
um die niündlichie Ueberlieferung eines ungefähr zehn Jahre zurück-
liegenden Vorganges. Die Krausesohe Lesart wirft auf Steno kein
günstiges Licht. Insofern ist sie aber von Wert, als sie die sowieso zweifel-
hafte Priorität Steno s in der fraglichen Entdeckung noch zweifelhafter
macht. Auch dem Londoner Arzte Walther Needham wird ja die
Entdeckung des Ausführungsganges eier Parotis (1658 nach H a e s e r,
1655 nach Gegenbaur) zugeschrieben; als Jahreszahlen für Stenos
Entdeckung werden 1659 oder 1662 angegeben.

In Amsterdam kommt Krause zur Zeit des Bankerotts des Medious
Francisons Josephus Born an, der ein sehr prächtiges Leben geführt
hatte und unter Hinterlassung vieler Schulden nachts fortgegangen war.
Seine ganze Habe wurde verauktioniert, u. a. ein lebender Tiger, und
Krause kaufte ein Buch über römische Antiquitäten f ür zwei Dukaten
zum Andenken.

Nach einigen Tagen besucht er den erwähnten Bi a.si u s, Medicinae
Doctor, Professor publicus und Practicus Ordinarius, der außerdem noch
Kreisarzt eines Stadtteils war. \Vegen seiner Berühmtheit und weil er
täglich anatomiam brutorum et canum vivorum hielt, auch sonst über-
diss Coliegia medica, practica und chymica, dabey sehr höflich, freund-
lioh und gütig war", hat ihn Krause uni Aufnahme in Haus und an
Tisch, wie es damals üblich war; er wird als Famulus aufgenommen und
in einer Stube, in der auch Steno und Schwammerdam gewohnt,
einquartiert. Am Mittagstisch nahmen noch drei Studenten, W il h e ini
Dillenburg Amstelodamensis, Daniel G ödt ke Dantiscanus und der
Engländer Barker teil. Blasius hielt fast täglich anatomische Kollegs

Richard Lower, 1621_1691 (Tuberculutn Loweri!).
Thomas Willis, 1622-1675, aus Oxford (Nervus acsess. Willisii).
I uhr. Die me rb ro eck, verfaßte eins der gelesensten Pestbücher (de peste

libri IV, 1685).
starb dort am Ende des XVII. Jahrhunderts. lin Universal-Lexikon Halle und

Leipzig, J. H. Ze d 1er) von 1737 werden 14 Werke von ihm aufgezählt.
J an, 1627-1680, beschrieb u. a. die Bienenmetamorphose.

13) Ni cola us Steno, 1638-16S6, Professor in Kopenhagen. Cfr. die folgenden
Zeilen.

[15-4593]'), einer der ersten Professoren der Universität, besuchte
nicht nur als Student Italien, sondern begab sich, als er schon einen
Lehrstuhl innehatte, noch einmal nach Padua, um die Lehrsätze der
dortigen Autoritäten kennen zu lernen. Janus Cornarius (1500-1558)
bereiste Belgien, Frankreich, England, Italien und promovierte in Pavia,
Ludwig Sturm (docierte 1559-1569) war Doktor von Padua, Ger-
vasius Marstaller ( 1578) von Pisa, Milichius (Dozent 1573-1581)
von Siena, Zacharias Brendel (1553-1626) von Padua. Phil. Jak.
Schröter (1553-1617), Joh. Friedr. Schroeter (1559-1625),
Eusebius Schenck (* 1559) besuchten Italien zu Studienzwecken;
Werner Rolfinck (1599-1673) hielt sogar in Padua vor 300 Studenten
Anatomie ab und promovierte dort zum Dr. phil. et med. Ferner besuch-
ten von den Jenenser medizinischen Professoren des XVII. Jahrhunderts
Paul Marquard Schlegel, Christophorus und Günther Christoph
Scheihammer, Joh. Theodor Schenck, Joh. Am. Friderici,
Jakob Wolff, Hadrian Slevogt und Rud. Wilhelm Krause Italien.

Von Krause ist uns in der vom Professor Publicus Ordinarius der
Rechte und Historien zu Jena Christian Gottlieb Buder heraus-
gegebenen Sammlung verschiedener meistens ungedruckter Schrifften",
verlegt bei Christ. Heinr. Cuno in Frankfurt und Leipzig 1735, die Reise-
beschreibung unter dem Titel Extrakt eines Reise-Journals eines ge-
lehrten Medici" erhalten. Dem Professor Buder ist sie von dem ,,offt-
belobten see!. Herrn Secretario Fellern communiciret" worden, wie in
dem kurzen Vorwort zu lesen ist. Die Blktter enthalten so vieles Inter-
cesante über Zeitgenossen und medizinische Zustände, daß es sich der
Mühe lohnt, sie hier näher zu betrachten.

Rudolf Wilhelm Kraus«), geboren am 22. Oktober 1642 zu
Naumburg, war der Sohn des geheimen Rates R. W. Krause in
Weimar. Nachdem er den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt
von hervorragenden Geistlichen genossen, wird er nach Jena ge-
schickt. Hier treibt er seine ersten medizinischen Studien unter
Moebius (1611-1664), Friderici, Rolfinck und Schenck (Joh.
Theod.). Unter Rolfinck disputiert er de Calculo Vesicae. Bis 1666
bleibt er in Jena; dann tritt er seine Reise an. Richard motiviert
diese folgendermaßen (1. e., S. 58): cum (sc. studium) prosperum ipsi
evenisset, dignum liberaleque ei Visum est, ad exteros proficisci et gentium
mores institutaque propius intueri". Bei Zeu mer heißt es: ,Jenae
autem cum ingenium satis excoluisset, non solum Germaniae urbes
primarias, sed et ceteras Nationes invisit."

Wohlausgerüstet mit Empfehlungen von seinen Lehrern Rol fi n ok
und Schenck, die beide weit gereist waren und sowohl persönliche als
auch wissenschaftliche Beziehungen zu vielen Autoritäten unterhielten,
und nicht zum wenigsten auch mit der nötigen Reisekasse von seiten
seines wohlhabenden Vaters, von dem er während der ganzen Reise
abhängig blieb, bereiste er zunächst Leipzig, Wittenberg, Frankfurt a. M.
Darmstadt, Hamburg, Emden, Groningen und begibt sich dann über den
Rhein nach Holland. In Leiden läßt er sich vom Rektor Florentinus
Schnyls immatrikulieren. Hier setzt dann das Tagebuch ein. Krause
lernt schnell die medizinischen Größen des Ortes kennen. Er schreibt
folgendermaßen:

In Leiden überbrachte Joli dem Professori Anatoiniae, Johann
von Horn3), den von D. Schenken in Jena mir an ihn mitgegebenen
Brieff: Nachmals ging Joli zum Sylvio4), der D. Horn fast gegenüber
wohnte, nebst des see!. Prof. Vorstii (der 2 große Töchter hatte, die
wenig ausgingen, weil sie, wie man sagte, Pferdtfüße hätten, und dannen-
hero nicht wohl gehen könten) Hausse, brachte ihni einen gruss von
D. Rolfincken und D. Schencken. wurde auch freundlich von ihm
aufgenommen; vorgedachter beyder Holländischer Medicorum Collegia,
insonderheit des Sylvii hospitaldemonstrationes practicas und anatomicas,
auch zum theil examinatorias habe fleißig hesuchet, weil mir ihre Art
und methodus wohl gefallen, indem Sie sehr candide docirten; zuförderst
aber muß ich rühmen die sonderliche dexterität und accuratesse des
Herrn von Horn in sectionjbus & demonstrationibus cadaverum in dem
schönen, großen, hellen, und mit vielen raritäten angefüllten Theatro
anatomico."

Krause hat auch bei seinen späteren Reisen solche Sektionen und
Demonstrationen wie die des Herrn von Horn noch nicht gesehen.
Er rühmt ihn selbst als einen von facie und statura wohigebildeten
Mann", der ein schönes Latein sprach, niemanden refutierte, sondern
führte nur ein und andern authoris Meinung an, und gab seine epierisin
mit sonderlicher Höuligkeit dabey zu verstehen, dannenhero jederzeit
das Theatrum mit allerhand Spectatoribus gantz erfüllet war".

M. J0. Gasp a ris Z e u mecí Vitae Professorum etc. qui in illustri academia
Jenensi ab ipsius fundatione ad nostra usque tenipora vixerunt et adhuc vivunt.
Jenae Inspensis J0. Felt eis Bi ele k ii VlDCCXI. Diesem Werke sind auch die fol-

genden Angaben entnommen.
Die Daten sind folgenden Schriften entnommen 1. Zeumer s. o.; 2. Bar-

tholomae, Christiani Richardi, Commentatio de Vita et Scriplis Professoruin
Hodie in Academia Jenensi Publice Docenttum, Jena (Birckners Erben) MDCCX;
3. Dr. Job. Gil n thee, Lebensskizzen dec Professoren der Universitiit Jena seit 1553
bis 1858. Jena, Friedrich Macke.

Job, van 1-borne, 1621-1670.
Franz de la Boil, gen. Sylvius, 1614-1672, geb. zu Hanau, 1658 nach

Leyden berufen, Jatrochemiker.
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ab. In eins gingen zwölf Studiosi, meistens HoIlinder, die ihm jädirlich
für alle Collegia jeder loo Holländische Gulden gaben, eine für damalige
Zeit sehr anständige Bezahlung. Dafür konnten sie die ,,Collegia Insti-
tutionum, de Methodo Medendi, practica cliymica und anatomica" be-
suchen. Für die anatomische Demonstration mußte einer nach dem
andern jeder ein lebendiges ,,brutum", ein Versuchstier, schaffen. Tiere
waren für billiges Geld auf dem Markte zu haben; Hunde, Katzen,
Tauben, auch ,,Papageyen" von den Seeleuten, und das Stück kostete
2, 3, 4 oder 6 Stüber. Die im Hause wohnenden Famuli durften nach
der Vorlesung den Kadaver vollends zerlegen, und ,,viscera, ductus,
arterias, venas, vasa lymphatica weiter perscrutiren". Wußten die
Famuli nicht weiter, so konnten sie jederzeit den Lehrer um Information
bitten, ,,welches Er gautz willig thät, und sich freiiete über Unsern Fleiß
und Curiosität". Als Kreisarzt für einen gewissen ,,Cingel' hatte B las ins
die Armenpraxis, und die Studenten durften ihn begleiten und ,.auch
was in chirurgicis vorkam, dabey sehen". Die gewöhnlichsten Krank-
heitsformen waren ,,scorbutus, öfiters in summo gradu, quartana, dissen-
ter, hydrops, lues venerea, cancer mammarum et faciei an einer Fi-au
und ihrem stillenden Kinde, dabey die scarifieatio zwar viel that, sturben
aber meistentheils". Die letzte Bemerkung läßt keinen günstigen Schluß
auf die Behandlungserfolge zu. Es wird ferner die Krankengeschichte
einer Schiffersfrau erzählt, deren Mann auf die Flotte gekommen war.
und die ,,ex moerore obstructionem mensiuin" bekommen hatte; der
,,furor uterinus" artete schließlich in Manie aus.

Da Blasius nicht alle Patienten selbst besuchen konnte, gab er
den Studenten kleine Zettel, mit seinem Namen unterschrieben, auf
die sie Rezepte schrieben, die dann von den Patienten in die Apotheke
getragen und hier präpariert wurden. Krause besucht auch den durch
Rembrandts Bild bekannten D. Nicolaus Tulpiusi), den er als ,,eis-
grau" schildert und der damals Bürgermeister im Nebenamte war. Kam
Krause zu frühen Stunden, so saß Tulpius in der Regel bei einer Suppe.
Der Greis empfiehlt diese Biersuppe mit Brot und Küminel dem jungen
Kollegen fürs Alter: ,,cuminum comfortat cerebrum". Dann lernt Kraus e
den Doktor Piso2), der ,,Ostindischen Compagnie Medicus", kennen.
Auch mit dem alten Senguerdo wird er kurz vor dessen Tode bekannt;
zu seinen Anatomien wurde feierlich eingeladen: die vornehmen Leute
wurden alle mit gedruckten Zetteln zur Leiche invitiret, gebet auch
sonst disfalls solenniter zu."

Untei Blasius disputierte. Krause de Angina; von seinen
Biographen wird diese Disputation nicht erwähnt. BI asiu s unterrichtete
ihn täglich, und auf einen Brief hin, den Schenck aus Jena sandte, ver-
mehrte er noch seinen Eifer. ,,Ich mueste Francisci Joehis praxin in
Tabellen bringen, dabeyer mich exarninirte und ferner in praxi inforniirte."
Zuweilen besuchte Krause Glauber), auf den sie weder in Amsterdam
noch in Leyden gut zu sprechen waren und der als Piauler galt, der
,was an Ihn von andern in Processen ware geschrieben worden, drucken
liess, ob Er es gleich nie versucht hatte. Er war ein alter mürrischer Mann,
W(,hIllete in einer 4tii be, die in dic Erde ging, wie in Holland viel ge-
btiiiieliIicIi . '' (Schluß folgt.)
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